
Offener Brief in Sachen GEMA - 
Diese Mail erhalten alle, deren Mail-Adressen von mir 
gesammelt wurde – alle die der Kultur-Werkstatt Angebote 
geschickt haben und alle die regelmäßig oder sporadisch Mails 
von mit erhalten. Sollten Sie diese Mail von mir öfters erhalten, 
so bitte ich dies zu entschuldigen. 
Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit für ein wichtiges Thema 
das uns ALLE betrifft. Es geht um unsere Lebensqualität und 
noch schwerwiegender um Existenzen die massiv gefährdet 
sind. 
 
Liebe Freunde der Kultur-Werkstatt, 
 
liebe Musiker und Musikschaffende, Kulturschaffende und 
Kulturinteressierte, 
 
sehr geehrte Politikerinnen und Politiker, Journalistinnen und 
Journalisten, 
 
die neuesten Meldungen aus der GEMA-Zentrale sorgen für 
einen deutschlandweiten Aufschrei bei Veranstaltern 
JEGLICHER ART. Ab 2013 wird die GEMA ihren 
„Tarifwust“ auslichten. Dies geschieht, wie könnte man es 
anders erwarten, in erster Linie zu Wohle der GEMA!!! Wie ich 
in Erfahrung brachte, gibt es bereits eine Petition von einem 
Veranstalter, die ich Ihnen Allen ans Herz legen möchte. Nach 
neuesten Erkenntnissen können die imInternet geleisteten 
Unterschriften beim Petitionsausschuss nicht anerkannt werden. 
Es besteht jedoch die Möglichkeit der handschriftlichen 
Unterzeichnung. 
Weitere Informationen: www.kultur-retten.de <http://www.kultur-
retten.de/> 
 
Bei genauer Durchsicht des ab 2013 geltenden Tarife U-V und 
des bereits eingeführten Tarif U-K stieß auch ich auf einige 
„Ungereimtheiten“ die mich veranlassen noch einmal eine 
Petition auf den Weg zu bringen. So stellte ich fest, dass der 



neue Tarif in Punkto „Geltungsbereich“ sehr irreführend ist und 
der Willkür in der Anwendung Tür und Tor öffnet! Diese 
Befürchtung begründet sich in der gängigen Praxis der GEMA, 
bestehende Möglichkeiten an Verwerter nicht weiter zu geben. 
Dies betrifft in erster Linie Tarif U-K, der bereits 2010 bestand 
und der finanzielle Erleichterungen für Konzertveranstalter 
bringt und die Auftrittsmöglichkeiten für Musiker erleichtert. 
Leider wird dieser, wie mir immer wieder berichtet wird, in vielen 
Fällen noch immer nicht angewandt. 
 
Die letzten Tage wurde ein Urteil im GEMA-Prozess gegen 
YouTube bekannt. Dies hat bereits eine Protestwelle ausgelöst. 
Im Grundsatz bin ich auch der Meinung, dass den Urhebern, 
sprich _ALLEN_ GEMA-Mitgliedern auf Grund des 
Urheberrechts auch im Internet das Recht zusteht für ihre 
Werke eine angemessene Vergütung zu erhalten oder dass sie 
die Veröffentlichung „verbieten“ können. Leider fehlt mir der 
Glaube, dass die GEMA in diesem Falle ihrer Aufgabe gerecht 
wird und sich für ALLE ihrer Mitglieder einsetzt! Und auch hier 
ist der Gesetzgeber gefragt!!! 
 
Dies sind die zentralen Themen der neuen Petition. Vielleicht 
erinnert sich noch der eine oder andere an die Petition, die ich 
2009 auf den Weg brachte und die über 110000 Mitzeichner 
fand. Der Petitionsausschuss beschloss bei der Anhörung, dass 
sich Bundestag und der Rechtsausschuss mit dieser Petition 
beschäftigen solle. SEIT DIESER ZEIT BEFINDET SICH DIESE 
PETITION IN DER PARLAMENTARISCHEN ÜBERPRÜFUNG! 
 
Wie mir mitgeteilt wurde, will sich der Bundestag nun 
anscheinend noch vor der Sommerpause damit beschäftigen. 
Ein Grund mehr nochmals „aktiv“ zu werden. 
 
Wenn es Sie interessiert, im Anhang finden Sie noch einmal der 
Wortlaut von 2009: 
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=
details;petition=4517 und hier ein link nach Berlin zum 



Petitionsausschuss: (GEMA-Petition nach 1:27:20 Stunde) 
http://webtv.bundestag.de/iptv/player/macros/_v_f_514_de/bttv/
od_player.html?singleton=true&content=619858 
<http://webtv.bundestag.de/iptv/player/macros/_v_f_514_de/btt
v/od_player.html?singleton=true&content=619858>  
 
Die Erfahrungenmit meiner ersten Petition veranlasste mich die 
IKID(Interessengemeinschaft Kultur in Deutschland) zu gründen. 
Anders wie die Piratenpartei war und ist mein Bestreben, die 
etablierten Parteien, unpolitisch-politisch zum Handeln zu 
bringen indem wir unser im Grundgesetz verankertes 
Bürgerrecht gebrauchen. Wir ALLE haben das Recht unseren 
Politikern zu sagen, wo der Schuh drückt. Wenn viele von uns 
die Stimme erheben, MÜSSEN wir von der Politik 
wahrgenommen und vor allem ernst genommenwerden. Das 
Bestreben kann und darf nicht sein die Politik zu behindern, das 
Ziel muss sein mit der Politik in den Dialog zu treten. 
Erinnern Sie sich noch an die Zeit, in der die „Grünen“ sich 
zusammenschlossen und die Politiker geradezu gezwungen 
haben sich mit den Themen Umwelt zu beschäftigen. 
DAS WAR EFFEKTIVE UNPOLITISCHE POLITIK!!!! 
Das Problem GEMA zeigt ganz deutlich, dass viele Politiker, 
neben den zugegeben drückenden wirtschaftlichen Problemen, 
die Menschen aus dem Blick verloren haben und eine Justiz, 
die sich einseitig informiert, die sich in Verordnungen verstrickt 
und die Gesetze aus dem Blick verliert ist, um es plakativ zu 
machen, unser gesellschaftlicher Ruin. Bitte nehmen Sie sich 
etwas Zeit und besuchen Sie unsere IKID-Seite und vor allem 
werden sie Mitglied: http://www.ikid-
d.de/index_N0000003011.htm 
Und wer es etwas „unterhaltsamer“ liebt, hier meine 
„science///fiction version“: http://www.ikid-d.de// 
 
Im Anhang erhalten Sie den Entwurf der neuen Petition, den ich 
mit gleicher Post beim Petitionsausschuss einreiche und eine 
Oneline-Petition beantrage. Bitte beachten Sie die Internet-
Seite des Bundestages, wo hoffentlich bald die Unterzeichnung 



möglich sein wird. 
 
Und zu guter Letzt geben Sie diese Mail an ALLE weiter, die Sie 
kennen. 
 
Werden Sie solidarisch die Kultur zählt auf SIE 
 
Lieben Gruß 
 
Monika Bestle 
 
--  
Sonthofer Kultur-Werkstatt 
 
Altstädter Str. 7 – 87527 Sonthofen – Tel. 08321/2492 –
info@kult-werk.de 
 
Monika Bestle 
(Geschäftsführerin)	  


